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Uberkopf-Gepiickablage mit absenkbarer Schale^ insbesondere zur Anwendung in

Passagierflugzeugen

Die Erfindung betrifft eine Uberkopf-Gepackablage mit absenkbarer Schale, insbesondere

zur Anwendung in Passagierflugzeugen, mit einem kastenformigen Gehause, das nach

unten offen ist und zwei Seitenwande aufSveist, und einer Schale, die durch je ein, beid-

seitig an den Seitenwanden der Schale angeordnetes Fiihrungssystem mit den Seitenwan-

den des Gehauses verbunden ist, wobei die Schale ausschwenkbar ist und eine Absenk-

und eine leichte Kippbewegung realisiert, und fur jedes Fiihrungssystem eine Feder-

einrichtung vorgesehen ist.

Mit einer derartigen Uberkopf-Gepackablage mit absenkbarer Schale wird einerseits

erreicht, da/J in geschlossener Stellung die Bewegungsfreiheit der Passagiere nicht einge-

schrankt wird und andererseits in offener Beladestellung das Ablegen und Entnehmen von

Gepack bequem moglich ist.

Aus der US-PS 4 275 942 ist eine Uberkopf-Gepackablage mit einer absenkbaren Schale

zur Aufnahme des Gepacks bekannt. Dabei ist die Schale irmerhalb eines nach unten

offenen, zwei Seitenwande aufweisenden kastenformigen Gehauses iiber zwei Gelenk-

vierecke so mit den Seitenwanden verbunden, dafi sie aus ihrer geschlossenen Staustel-

lung nach unten in eine offene Beladestellung ausschwenkbar ist.
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Das jeweilige Gelenkviereck wird durch einen Oberhebel und einen Unterhebel gebildet,

wobei die Gelenkpunkte zum AnschluB dieser beiden Hebel an die jeweilige Seitenwand

in deren Frontbereich anhahernd vertikal iibereinander angeordnet sind. Beim Aus-

schwenken in die offene Stellung fiihit die Schale eine Koppelbewegung aus. Die scha-

lenseicigen Gelenkpunkte sind so gewahlt, dafi die Beladedffnung der in ihre offene

Stellung abgesenkten und geschwenkten Schale voll zuganglich ist und damit eine beque-

me Gepackablage und -aufhahme gewahrleistet wird. Die Koppelbewegung des Ober- und

Unterhebels ist mit der Wahl der Lage der Gelenkpunkte festgelegt. Eine variable Ein-

stellung der Endstellung der Schale ist somic im nachhinein nicht mehr moglich bzw. nur

durch das Verandern der Lage der AnschluBpunkte, wobei der Aufwand fur die Her-

stellung der Gepackablage unverhaltnismallig groB wird, da fur die AnschluBsiellen an

deii Seitenwanden von Gehause und Schale Verstarkungen eingebracht werden miissen.

Dieser Losung haftet demzufolge der Nachteil an, daB eine variable Einstellung der

Endstellung der Schale im nachhinein nicht moglich bzw. nur durch das Verandern der

Lage der AnschluBpunkte, wobei fur die Herstellung der Gepackablage ein hoher Auf-

wand besteht.

Der Erfindiing liegt daher die Aufgabe zugrunde, fur eine Uberkopf-Gepackablage mit

einer absenkbaren Schale^den Herstellungs-, Montage- und Wartungsaufwand zu mini-

mieren und eine variable Schaienendstellung zu ermoglichen.

Diese Aufgabe wird bei einer gattungsgemaBen Gepackablage gemaB der Erfmdung da-

durch gelost, daB das Fuhningssystem im wesentlichen besteht aus einer Schere mit -

raindestens zwei, zumindest an einem Kreuzungspunkt scherenartig miteinander ver-

bundene Schenkelj wobei die Schenkel jeweils ein festes und ein bewegliehes Ende besit-

zen, daii das feste Ende des einen Schenkels als drehbarer am Gehause angeordneter An-

schluBpunkt ausgebildet ist, daU das feste Ende des weiteren Schenkels als drehbarer an

der Schale angeordneter AnschluBpunkt ausgebildet ist, daB die beweglichen Enden der

Schenkel mit Gehause bzw. Schale in Fiihrungen verschiebbar verbunden sind und in der

Weise angeordnet sind, dafi eine Streckbewegung der Schere erreichbar ist und daB die

Fiihrungen in der Weise gestaltet und angeordnet sind, daB beim Strecken der Schere (5)

eine Schwenkbewegung des vorderen Schalenbereichs nach unten erreicht wird.



Dabei 1st insbesondere von Vorteil, dafl fur eine Uberkopf-Gepackablage mit absenkbarer

Schale ein Fiihaingssystem realisiert ist, was eine variable Endstellung der Schale ohne '

Veranderungen der Lage der Gelenkpunkte gewahrieistet und somit eine wesentliche Ver-

ringerung des Herstellungs-, Montage- und Wartungsaufwandes bedeutet.

5

Weiterbildungen und zweckmaBige Ausgestaltungen ergeben sich aus den Unteransprii-

chen 2 bis 8.

Es ergibt sich insbesondere der Vorteil, dafl sich der Kulissenweg verkurzt und die

10 Stabilitat des Fuhrungssystems gesteigert wird,

Weiterhin ergibt sich der Vorteil, dafl die Schale in offener Beladestellung nicht selbstatig

hochschwenkt und bei beladener Schale eine Unterstiitzungskraft das Hochheben der

Schale erleichtert.

15 .

Vorteilhaft ist weiterhin, dafl ein uhgleichmaBiges Absenken der Schale verhindert wird.

Die Erfindung wird nachstehend erlautert und anhand der Figuren 1 bis 3 naher be-

schrieben.

20

Es zeigen: .

Fig. .1 eine Uberkopf-Gepackablage mit absenkbarer Schale in geschlossener Stellung,

Fig. 2 eine Uberkopf-Gepackablage mit absenkbarer Schale wahrend des Offhungs- oder

SchlieBvorganges und

25 Fig. 3 eine Uberkopf-Gepackablage mit absenkbarer Schale in offener Beladestellung.

In den Fign. 1 bis 3 ist eine Uberkopf-Gepackablage 1 in ihren drei moglichen Stellungen

dargestellt. Fig. 1 zeigt die geschiossene Staustellung, Fig. 2 zeigt die Gepackablage 1

wahrend des Offnens oder Schliefiens und Fig. 3 die offene Beladestellung. Von dieser

30 symmetrisch aufgebauten Gepackablage 1 ist nur die eine Halfte gezeigt. Die gesarate

Gepackablage 1 weist eine Vielzahl von Schalen 2 auf, woven jede zwischen zwei Seiten-

wanden 4 angeordnet ist. Die Seitenwande 4 bilden mit den ubrigen Wandungen der

Gepackablage 1 ein Gehause 3 zur Aufnahme der Schale 2. Jede Schale 2 ist mit den
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Seitenwanden 4 durch zwei Fiihrungssysteme von identischem Aufbau verbunden.

Dieses Fiihrungssystem ist als eine Schere vorzugsweise als eine Nurnberger Schere»

ausgebildet. Sie besceht im wesentlichen aus Schenkeln 13, 14, IS, 16, wobei scheren-

artig die Schenkel IS und 16 an einem Kreuzungspunkt 17 und die Schenkel 13 und 14

an einem weiteren Kreuzungspunkt 18 drehbar miteinander verbunden sind. Die Schen-

kel 13 und 16 sowie die Schenkel 14 und IS sind mit ihren jeweils zueinander gerichteten

Enden geleiikig durch Geienkpunkte 19 sowie 20 miteinander verbunden und bilden ein

Parallelogramm, deren Hohe sich variabel entsprechend der Stellung der Schale 2 ver-

andert. Die freien Enden der Schenkel 13 und 14 sind im oberen Bereich der Seiten-

wand 4 mit dem Gehause 3 verbunden und die freien Enden der Schenkel 15 iind 16 mit

der Schale 2, Gemafi der scherenartigen Ausbildung ist im Schalenbereich bzw. im

Gehausebereich jeweils ein Ende eines Schenkels fest und das andere:Ende.verschiebbar,

um eine Streckbewegung der Schere S.zu erreichen. Am hinteren Bereich der Seiten-

wand 4 ist das freie Ende des Schenkels 13 mit einem Anschlufipunkt 10 gehausefest und

drehbar an Strukturteilen des Flugzeuges befestigt. Der bewegliche Schenkel 14 hat im

Frontbereich der Seitenwand 4 mit seinem freien Ende einen in einer als Kulisse ausge-

bildeten -Fiihrung 7 verschiebbaren und drehbaren Anschlufipunkt 9, der vorzugsweise als

ein Gleitstein ausgebildet ist. Die Fuhning 7 ist fest an der Seitenwand 4 angebracht. Das

freie Ende des festen Schenkels 16 ist am hinteren Bereich der Schale drehbar mit einem

Anschlufipunkt 12 an einem Auge 21 befestigt* Das Auge 21 ist zur Verstarkung an der

Seitenwand der Schale 2 vorhanden, um die hohen durch die Beladung und das Auf- und

Abbewegen auftretenden Belastungen aufzunehmen. Das freie Ende des Schenkels 15 ist

als eine vorzugsweise als Kulisse ausgebildete Fiihrung 8 gestaltet, in der der an der

Schale 2 fest angebrachte, vorzugsweise als Gleitstein ausgebildete Anschlufipunkt 11 als

Verbindung zur Schale 2 verschoben und gedreht werden kann.

Die Position der AnschluBpunkte 9 bis 12 ist so gewahlt, das eine schrage Absenkbewe-

gung der Schale 2 nach unten (neg. z-Richtung) und nach vorn (y-Richtung) erfolgt. Die

Lage der Kulissen 7 und 8 zueinander ist so gewahlt^ dafi beim Strecken der Schere 5 die

in den Kulissen 7 und 8 verschiebbaren Anschlufipunkte 9 und 11 einen deraitigen

Kulissenweg zuriicklegen, dafi entsprechend der kinematischen Bedingungen neben der

vorbestimmien schragen Absenkbewegung gleichzeitig eine leichte Kippbewegung des

vorderen Schalenbereichs nach unten (negative z-Richtung) realisiert wird und die Schale
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in ihre offene Beladestellung ausschwenkt. Damit wird ermoglicht, daB ein Beladen und

Entnehmen von Gepackstiicken aufgrund einer besseren Zuganglichkeit vereinfacht wird.

Durch Verandern der Lage der Kulissen 7 und 8 zueinander, beispielsweise mit einer

anderen Schragstellung der Kulisse 7, die an der Seitenwand 4 befestigt ist, ist eine

S variable untere Beladestellung der Schale 2 erreichbar^ ohne dafi die AnschluQpunkte 9

bis 12 der Schere 5 am Gehause 3 verandert werden mussen.

Zur Unterstutzung der Handkraft eines Passagiers beim Schliefivorgang ist eine Gasfe-

der 6 im Fuhrungssystem so angeordnet, daB sie dem Gewicht der Schale 2 und der Bela-

dung entgegenwirkt und somit das SchlieBen erleichtert. Dafiir ist die Gasfeder 6 mit

10 einem Drehpunkt 22 an einem Scherenschenkel 23 in der Weise angeordnet, daU ein

Kniehebelsystem verwirklicht ist, welches in offener Beladestellung ein selbstatiges

Schliefien der Schale 2 verhindert. Die Gasfeder 6 wirkt auf ihrer Wirkungslinie der

Federkraft 6a auf den Anschlufipunkt 9, der seinen Kulissenweg in der Fiihrung 7 zu-

riicklegt. Um §\n selbstatiges SchlieBen der Schale 2 bei Beladestellung zu verhindern,

15 nahert sich die Wirkungslinie der Federkraft 6a dem gehausefesten AnschluBpunkt 10

und erreichi annahernd den Totpunkt im Kniehelbelsystem.

In geschlossener Staustellung der Gepackablage 1 hat die Wirkungslinie der Federkraft 6a

den grofiten Abstand x zum AnschluBpunkt 10. Beim Herunterschwenken der Schale 2

wird mit einem Strecken der Schere 5 und dem Verschieben der AnschluBpunkte 9

20 bzw. 11 in den Kulissen 7 bzw. 8 neben einer Absenkbewegung schrag nach vorn eine

leichte Schwenkbewegung nach unten bewirkt.

Mit zunehmendem Absenken verringert sich der Abstand x zwischen der Wirkungs-

linie 6a und dem AnschluBpunkt 10 bis annahernd zum Wert Null. Damit wird das

Moment so klein, daB sich es mit dem Eigengewicht der Schale 2 nicht aufhebt und ein

25 Hochlaufen der Schale verhindert wird.

In dieser Endposition der Schale 2 der Gepackablage 1, die in Fig. 3 dargestellt ist» ist

nun ein Beladen bzw: Entladen der Schale 2 moglich. Soil die Schale 2 nach beendeter

' Beladung geschlossen werden, bewirkt eine, die Schale 2 nach oben dnickende Hand-

kraft F, daB die Wirkungslinie 6a sich vom AnschluBpunkt 10 entfernt. Es entsteht ein

30 ansteigendes Moment, resultierend aus der Federkraft und der Hebelarm x, das das

Hochschwenken der Schale 2 unterstiitzt und eine nach oben ansteigende Kraftunter-

stiitzung liefert.
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In einer weiteren mdglichen Ausfuhningsform ist mit einer anderen Lage der Gasfeder 6

ein Kniehebelsystem zwischen dem gehausefesten Punkt 10 und dem Gelenkpunkt 20

realisierbar, das dieselbe Wirkungsweise wie vorbeschrieben besitzt.

In dieser Fonn ist es mittels eines Gleichlaufstabes mdglich, die beiden Fuhrungssysteme

an den Seitenwanden 4 zu verbinden und damit ein Gleichlauf von linker und rechter

Kinematikseite zu ermdglichen. So wird verhindert, dafi sich die Schale 2 beispielsweise

bei untergleichmafiiger Beladung links und rechts unterschiediich absenkt.
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Bezugszeichenliste

1 - Uberkopf-Gepackablage

2 - Schale

5 3 - Gehause

4 - Seitenwand des Gehauses

5 - Niirnberger Schere

6 - Gasfeder

6a - Wiricungslinie der Federkraft

10 7 - Kulisse an der Seitenwand 4

8 - Kulisse am Schenkel 15

9 - in Kulisse 7 verschiebarer, drehbarer AnschluBpunkt

10 - gehausefester, drehbarer AnschluBpunkt

11,12 - schalenfeste, drehbare Anschluflpunkte

15 13, 14, 15, 16- Schenkel

17 - Kreuzungspunkt der Schenkel 15, 16

18 - Kreuzungspunkt der Schenkel 13, 14

19, 20 - Gelenkpunkteder'Schenkel 13, 14

•21 - Auge

20 22 - AnschluBpunkt Gasfeder 6 - Scherenschenkel 23

23 Scherenschenkel

Gleichlaufstab
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Schutzanspruche

1. Uberkopf-Gepackablage mit absenkbarer Schale, insbesondere zur Anwendung in

10 Passagierflugzeugen, die folgende Merkmale umfafit:

ein kastenformiges Gehause, das nach unten offen ist und zwei Seitenwande

aufweist,

die Schale, die durch je ein, beidseitig an den Seitenwanden der Schale angeord-

netes Fuhrungssystem mit den Seitenwanden des Gehauses verbunden ist, wobei

IS die Schale ausschwenkbar ist und eine Absenk- und eine leichte Kippbewegung

realisiert und

. . - fiir jedes Fuhrungssystem eine Federeinrichtung vorgesehen ist,

dadurch gekennzeichnet, daB

das Fuhrungssystem im wesentlichen besteht aus einer Schere (5) mit mindestens

20 zwei, zumindest an einem Kreuzungspunkt scherenartig miteinander verbundene

Schenkel , wobei die Schenkel jeweils ein festes und ein bewegliches Eiide besit-

zen,

das feste Ende des einen Schenkels als drehbarer am Gehause angeordneter An-

schluBpunkt (10) ausgebildet ist,

25 - das feste Ende des weiteren Schenkels als drehbarer an der Schale angeordneter

. Anschlufipunkt (12) ausgebildet ist,

die beweglichen Enden der.Schenkel aJs AnschluBpunkte (9, 11) mil Gehause (3)

bzw„ Schale (2) in Fiihrungen (7, 8) verschiebbar verbunden sind und in der

Weise angeordnet sind, dafi eine Streckbewegung der Schere (5) erreichbar ist

30 und

die Fiihrungen (7, 8) derartig gestaltet sind und'zueinander angeordnet siiid, dali

beim Strecken der Schere (5) eine Schwenkbewegung des vorderen Schalenbe-

reichs nach unten erreicht wird.
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Uberkopf-Gepackablage nach Anspnich 1

dadurch gekennzeichnet, daft

- die Schere (5) als Nurnberger Schere ausgebildet ist, deren Schen-

kel (13, 14, 15, 16) mindestens zwei Schenkelpaare (13,14 und 15,16) bilden,

- die freien, jeweils zueinander gerichteten Enden der Schenkel (13 bis 16) gelen-

kig (19, 20) miteinander verbunden sind und ein Parallelogramm bilden,

- die voneinander weggerichteten Enden der Schenkel (13 bis 16) die AnschluB-

punkte (9 bis 12) bilden, wobei die AnschluBpunkte (9, 10) des ersten Schenkel-

paares mit der Seitenwand (4) verbunden ist und die AnschluBpunkte (11, 12) des

zweiten Schenkelpaares mit der Schale (2) verbunden ist.

Uberkopf-Gepackablage nach Anspruch 1 oder 2

dadurch gekennzeichnet, daft

- die gehauseseitige Fuhrung (7) als eine an der Seitenwand (4) befestigte Kulisse

realisiert ist, in der ein vorzugsweise als Gleitstein ausgebildeter AnschluB-

punkt (9) des beweglichen Endes des ersten Schenkelpaares (13, 14) verschiebbar

angeordnet ist.

Uberkopf-Gepackablage nach einem der Anspriiche 1 bis 3

dadurch gekennzeichnet, daft

- die schalenseitige Fuhrung (8) als eine am beweglichen, zur. Schale (2) hinfiih-

renden Ende des zweiten Schenkelpaares (15, 16) angeordnete Kulisse ausgestal-

tet ist, in der der schalenfeste, drehbare AnschluBpunkt (11), der vorzugsweise

als Gleitstein ausgebildet ist, verschiebbar angeordnet ist.

Uberkopf-Gepackablage nach einem der Anspriiche 1 bis 4

dadurch gekennzeichnet, daB

- die festen Enden des ersten Schenkelpaares (13, 14) und des zweiten Schenkel-

paares (15, 16) vertikal (ibereinander angeordnet sind, wobei der untere feste An-

schluBpunkt (12) einen y-Abstand zur Lotrechten des oberen festen AnschluB-

punktes (10) aufweist.



9 92 HH 79

GZ13/K10
02.04.93

Uberkopf-Gepackablage nach einem der Anspriiche 1 bis 5,

dadurch gekennzeichnet, daO

die Federeinrichtung mit einem Drehpunkt (22) an einem Scherenschenkel (23)

angeordnet ist, der wiedenim am gehausefesten Anschiuftpunkt (10) in der Art

befestigt ist, dafi ein Kniehebelsystem realisiert isc, wobei die Wirkungslinie der

Federkraft (6a) bei Beladestellung der Schale (5) in der Nahe des gehausefesten

Anschlufipunktes (10) des einen Schenkels liegt.

Uberkopf-Gepackablage nach einem der Anspruche 1 bis 6,

dadurch gekennzeichnet, daA

- als Federeinrichtung eine Gasfeder (6) vorgesehen ist,

Uberkopf-Gepackablage nach einem der Anspruche 1 bis 7,

dadurch gekennzeichnet, daB

die beidseitig der Schale (2) und den Seitenwanden (4) angeordneten Fiihrungs-

systeme mittels eines Gleichlaufstabes miteinander verbunden sind.
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